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Kai Mailänder

Mit dieser Präsentation starten wir ein neues Ausstellungsformat.
Basierend auf einer Idee von Kai Mailänder präsentieren wir für nur 48 Stunden zwei bis drei  
Mal pro Jahr besondere Arbeiten unserer Künstler.  Der Titel korrespondiert nicht nur mit 
unserer Hausnummer, sondern ist auch ein übliches Modellbaumaß, wodurch der Modell-
Charakter der Präsentationen betont wird. Denn gezeigt werden nicht unbedingt vollständige 
Ausstellungen,  sondern  evtl.  „nur“  einzelne  Werke,   Werkgruppen,  Projekte  oder 
Gemeinschaftsarbeiten  unserer  Künstler  oder  Gastkünstler  außerhalb  der  normalen 
Ausstellungsabfolge.

Diese Präsentation verbinden wir mit einem gemütlichen Empfang für unsere besten Kunden 
und engsten Freunde der Galerie, für den wir um Anmeldung bitten.

Von März bis Mai haben wir in unserem Projektraum MM Projects in Karlsruhe u.a. die ersten drei  
Arbeiten dieser neuen Werkgruppe vorgestellt. Da die Resonanz so überwältigend war und diese  
Arbeiten sehr schnell verkauft wurden, möchten wir die neue Werkgruppe mit ca. zehn Arbeiten nun  
umfassender in Berlin präsentieren.
Ein zentrales Thema im Werk von Mailänder ist seit mehreren Jahren die Collage. Diese Collagen  
basieren auf Abbildungen aus historischen Büchern - zumeist der 40er, 50er und 60er Jahre, - die er  
faltet, beschneidet, übermalt oder überklebt. Dabei bleiben die ursprünglichen Buchseiten nur zum  
Teil  sichtbar. Häufig  sind  es  Naturabbildungen  (Landschaften, Tiere), die  mit  malerischen  oder  
typografischen Elementen verbunden werden. Die geometrischen Faltungen oder das Übermalen mit  
geometrischen  Formen  stehen  dabei  für  den  ordnenden  und  systematisierenden  Eingriff  des  
Menschen in den Naturraum.  Auch die - zumeist schwarz/weißen - Buchseiten sind ja bereits eine  
kulturelle Aneignung und Katalogisierung der Natur. Die Formate seiner Collagen waren bisher sehr  
begrenzt, da die Buchseite als Ausgangsmaterial nicht beliebig erweitert werden konnte. Die neue  
Werkgruppe sprengt nun diese Grenzen und überträgt den Charakter der unter Glas gerahmten,  
intimen Collagen ins große Format, sodass eine Art Relief entsteht - ein unregelmäßiges Wandobjekt,  
das sich aus vergrößerten Fotos, Malerei, Holz und Papier zusammensetzt.
Mailänder hat sein Kunststudium 2012 als Meisterschüler von Prof. Ernst Caramelle / Nora Schultz  
an der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe abgeschlossen und wurde im gleichen Jahr zudem mit  
dem Meisterschüler-Preis der Vereinigung der Freunde der Kunstakademie Karlsruhe geehrt.

Die Arbeiten sind nur für 48 Stunden zu sehen: 

Fr. 29. – So. 31.08.2014, 12:00 – 18:00 Uhr!


